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Partnerschaftsverein Wachtberg e. V. 
 

Wachtberg – La Villedieu du Clain - Bernareggio 

 
 

Wachtberg, den 19. November 2019 

 

 
 
 

Es war wieder ein sehr gelungener viertägiger Grundschulaustausch, mit vielseitigem Programm für 

Kinder und für die mitreisenden Eltern. Präsident Michel Sorel lud alle betreuenden Lehrer und 

Lehrerinnen zu einem fröhlichen Diner: „Die Stimmung war bestens!“ erzählen unsere langjährigen 

Begleiterinnen Martina Linten vom Vorstand, Kathrin Lingnau und Ute Luhmer, „insbesondere auch 

für die zwei deutschen Kolleginnen, die erstmals auf „Schnupperfahrt“ dabei waren. Wir freuen uns 

sehr, dass sie uns in Zukunft unterstützen werden.“  Herzlichen Dank an alle! 

 

Auch beim traditionsreichen „Französisch Kochen“ im April, wie immer unter der versierten 

Anleitung von Heidi Rusnak, waren Stimmung und Ergebnis hervorragend! Mit einem raffinierten 

Amuse Gueule „Oeufs à la sauce’Anchois“, Fischfilet à la Normande“ und einem Filet Mignon gefüllt 

mit Steinpilzen war die Kochherausforderung schon groß, wurde aber bestens gemeistert, gekrönt 

von einer Crème Brûlée au Chocolat et Grand Marnier…Großen Dank an die Chefköchin Heidi und die 

Organisatorin Helga Köhnen. 

 

Leider mussten wir im Juni aufgrund zu niedriger Teilnehmerzahlen den geplanten Mitgliederausflug 

ins Brohltal absagen. Sicherlich war der mit Feiertagen gesegnete Juni und die damit verbundenen 

Reiseaktivitäten vieler Mitglieder ein Grund dafür. Wir werden im nächsten Jahr wieder zum 

Herbsttermin zurückkehren. 

 

Mitgliederversammlung 11. März: Die wichtigsten Informationen zur Neuwahl des Vorstands, der 

Kassenprüfer und zum Finanzbericht  sowie der Verabschiedung von Vorstandsmitglied Winfried 

Ley habe ich ans Ende gestellt. An dieser Stelle Ihnen den großen Dank des neugewählten 

Vorstandes für Ihr Vertrauen! Die bisherigen vier Jahre für und mit dem Partnerschaftsverein haben 

mir persönlich sehr viel Freude gemacht, und die Zusammenarbeit im Vorstandsteam ist sehr 

konstruktiv, kreativ und positiv! Dafür danke ich allen sehr! 

 

Das gesamte Protokoll finden Sie auf der Webseite der Gemeinde www.wachtberg.de unter 

Partnerschaftsverein ebenso wie den Kassenbericht und die elektronische Präsentation des Vorstandes, die 

leider aus technischen Gründen im Köllenhof nicht  gezeigt werden konnte. 

 

Wir bitten hier noch einmal inständig alle Mitglieder, die diesen Brief per Post bekommen und 

Internetanschluss haben, uns aus Kosten-und Umweltschutzgründen (Papier) ihre Emailadresse 

mitzuteilen: partnerschaftsverein@wachtberg.de. Vielen Dank! 

 

Blick in den Sommer und Herbst: 
 

Jugendcamp in Bernareggio - 21.-28. Juli 2019   

Bald machen die Jugendlichen aus Wachtberg und La Villedieu sich auf zum Jugendcamp in Italien, 

wo sie ein sehr abwechslungsreiches Programm erwartet. Es sind noch einige Plätze frei. Wer sich  

 

… im Sommer 2019, 

liebe Mitglieder, 
 
Verbunden mit einem Gruß von unseren 

Grundschulkindern, die Anfang Mai nach 

La Villedieu gefahren sind! 
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also noch kurzfristig entschließen will, ist herzlich willkommen und meldet sich bitte umgehend unter 

partnerschaftsverein@wachtberg.de . Am 5. Juli findet im Berkumer Schulzentrum ab 16h eine 

Einführungsveranstaltung für die TeilnehmerInnen statt. 

 

Bürgerfest zum 50 jährigen Jubiläum der Gemeinde Wachtberg – 3. August 2019, ab 14h 

Die Gemeinde begeht Ihr „Goldenes“ Jubiläum in den ersten drei Augusttagen – mit einem Festakt 

am 1.8. und dem Bürgerfest am 3./4.8.: Das Schulzentrum Berkum wird Schauplatz von 

unterschiedlichsten kulturellen und sportlichen Veranstaltungen. Viele Vereine stellen sich den 

Wachtberger Bürgern mit einem Stand im Innenhof vor, so auch der Partnerschaftsverein. Am 

Samstag, 3.8. von 14-19h werden viele unserer Vorstandskollegen dort mit Informationen und 

Spielen am Stand dabei sein. Sie sind herzlich eingeladen, dazu zu kommen und allen, die unsere 

trinationalen Aktivitäten noch nicht kennen, ihre Erfahrungen zu berichten. Bitte melden Sie sich 

unter partnerschaftsverein@wachtberg.de mit Angabe Bürgerfest, wenn Sie Zeit und Lust haben, 

den Stand mit zu betreuen. 

 

Das allseits beliebte Bouleturnier des Partnerschaftsvereins findet am  Samstag, 24. August 2019 in 

der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr am ev. Gemeindehaus in Wachtberg-Niederbachem, Bondorferstr. 

statt. In den Pausen können sich die Spieler/innen mit Baguette, Käse, Rotwein und Croissants 

stärken. Gäste und Interessierte sind sehr willkommen. Anmeldungen bitte bei Marlies Frech im 

Rathaus, Tel.: 0228/9544-176; partnerschaftsverein@wachtberg.de oder Winfried Ley, Tel.: 

0171/4767940. 

 

Und schließlich sammeln sich die Jünger der italienischen Küche wieder zum „Italienisch Kochen“ um 

Chefköchin Irene Zimmermann, am Mittwoch, 4. September ab 17:30 Uhr in der Schulküche der 

Schule Berkum. Sie wird mit der gewohnten Kreativität wunderbare ricette italiane 

zusammenstellen! Anmeldung unter partnerschaftsverein@wachtberg.de – Italienisch kochen. 

 

Nun zu unserem „Oktoberfest“ – 40jähriges Jubiläum der dt.-frz. Partnerschaft und 

Mehrgenerationenbesuch  vom 3.- 6.Oktober: 

 

Wie schon berichtet bereiten wir ein Programm vor, das Feierlichkeit (Festakt im Hotel Dahl) mit 

Feiern (Grande Soiree in der Aula und optional eine Rockparty im Henseler Hof), Geschichte (Besuch 

im Adenauerhaus und Rundfahrt mit Altbürgermeister Hans-Jürgen Döring durch Wachtberg) und 

gemütlichem Beisammensein (Weingut Broel, Rhöndorf) verbindet. Aus Frankreich werden schon 

hohe Teilnehmerzahlen gemeldet – der Bus mit 58 Plätzen ist voll!  

  

Aufgrund der erfreulich hohen Teilnahme (die Zahl der italienischen Gäste wissen wir noch gar 

nicht) bitten wir noch einmal sehr eindringlich um Ihre Gastfreundschaft! Wir haben schon viele 

Angebote, aber sie reichen noch nicht aus, um alle Freunde zu beherbergen.  

Bitte melden Sie sich bei Hedwig Tesch, hedwig.tesch@gmx.de, unter Angabe der möglichen Anzahl 

von Gästen, die Sie nehmen können und Sprachvorlieben.  

 

Wir freuen uns ganz besonders, dass engagierte Mitglieder wie Familie Mischke und Familie Weil-

Kliebisch sowie andere aus Niederbachem eine tolle Initiative für junge und junggebliebene 

Mitglieder ihren Gästen und Freunden anbieten:  

 

Am Freitag, 4. Oktober laden sie zum Konzert der Bonner Band „Jedöns“ (Karsten Mischke ist als 

Trompeter dabei) ab 19h in den Henseler Hof, Niederbachem. Eingeladen sind alle Mitglieder des 

Partnerschaftsvereins und deren Freunde mit ihren italienischen und französischen Gästen sowie 

Freunde der Band „Jedöns“. 

Da es sich um eine private Veranstaltung handelt, bitten sie alle Teilnehmer um eine möglichst 

frühzeitige vorherige Anmeldung und einen kulinarischen Beitrag zum Buffet. Um dem Plastikmüll die 

Stirn zu bieten, bringt jeder Teilnehmer sein eigenes Essgeschirr mit. Getränke und Gläser sind im 

Eintrittspreis von 10,00 € pro Person enthalten. Da die Gastgeber ja an diesem Abend allemal für ihre 
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Gäste sorgen würden, bittet der Partnerschaftsverein diejenigen, die gerne an dieser Superparty 

teilnehmen wollen, die Eintrittsgebühr und den kulinarischen Beitrag zum Buffet für die Gäste mit zu 

übernehmen. Die Einladung zur Party mit detaillierteren Informationen ist beigefügt. Wir hoffen,  

dass viele mitmachen! Anmeldung bitte spätestens bis zum 20.09.2019 an 

JedoensrocktWachtberg@gmx.de. 

 

Und schließlich gilt unser sehr herzlicher Dank der Gemeinde Wachtberg, bei der wir einen Antrag 

auf einmaligen Zuschuss für die besonderen Ausgaben im Jubiläumsjahr gestellt hatten. Der Rat hat 

diesem Antrag stattgegeben! Wir freuen uns sehr, dass wir so diese auch nach vierzig Jahren noch so 

lebendige Partnerschaft – seit elf Jahren im Trio mit Bernareggio -  gebührend würdigen und wir alle 

stolz sein können, ein solch kreatives europäisches Aushängeschild für die weltoffene Gemeinde 

Wachtberg zu gestalten! 

 

Und nun wünschen wir Ihnen allen einen wunderbaren Sommer! 

Herzlichst  

 
 

Bernadette Conraths 
Vorstandsvorsitzende 
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Kurzbericht Mitgliederversammlung 11. März, 2019 
 

Den anwesenden Mitgliedern oblag es in diesem Jahr wieder, den Vorstand für die kommenden zwei Jahre zu 

wählen. Bis auf Winfried Ley kandidierten alle Vorstandsmitglieder für eine weitere Periode und wurden 

einstimmig wiedergewählt – wir danken Ihnen allen von Herzen für dieses große Vertrauen in unsere Arbeit für 

den Partnerschaftsverein!  

 

Winfried Ley, Initiator des Jugendcamps und des Boule-Turniers sowie fotografischer Dokumentar der 

unzähligen Aktivitäten des Vereins, wollte sich nach 12 Jahren intensiver Vorstandsarbeit vom Beisitzerposten  

zurückziehen. Wir sind allerdings sehr froh und dankbar, dass er projektbezogen weiterhin den Verein bei der 

Planung und Durchführung des Jugendcamps und des Boule-Turniers unterstützen wird.  Wir alle haben sein 

unermüdliches Engagement sehr hoch geschätzt, und die Vorsitzende würdigt insbesondere seine ihm eigene 

Art der Arbeit, bei der er sehr Vieles „im Stillen“ bewegte und erreichte, nach dem Motto: Tu Gutes und rede 

nicht darüber. Hans Jürgen Döring , der 50 Jahre Weggefährte war, davon 35 Jahre mit Winfried Ley in den 

Bereichen Kultur, Schulen, Sport, Jugend in der Gemeinde zusammengearbeitet hat, vergleicht  ihn in seiner 

Laudatio mit dem Bild des  „Denkers“ von Rodin, den er aber für Winfried eher als „den Zuverlässigen“ betitelt.  

 

Auch für seine Nachfolge hat Winfried Ley den Weg bereitet: Der langjährige Jugendbetreuer und Organisator 

des Jugendcamps, Sebastian Engels, erklärte sich bereit, seine Aufgaben zu übernehmen und kandidierte für 

den Beisitzerposten. Er wurde auch einstimmig in den Vorstand gewählt. Seine breitgefächerten Kompetenzen 

werden den Vorstand perfekt ergänzen: Er ist seit Jahren in der kirchlichen und der Gemeindejugendbetreuung 

aktiv, Gründungsmitglied von MOVE – Jugend bewegt e.V., hat Sozial- und Gesundheitsmanagement studiert 

und gerade sein weiteres Studium von International Business abgeschlossen. Er spricht Italienisch, lernt 

Französisch und interessiert sich besonders für Digitalisierung und Bildung. Willkommen, Sebastian, wir freuen 

uns sehr auf die Zusammenarbeit! 

 

Auch eine Neuwahl der Kassenprüfer stand an: Sowohl Herr Nagel als auch Frau von Heymann erklärten sich 

bereit, diese Aufgabe auch weiterhin zu übernehmen und wurden einstimmig wieder gewählt. Glückwunsch 

und sehr herzlichen Dank für Ihre Arbeit! 

 

Zuvor war der Vorstand nach Kassenprüfung und Vorlage des Finanzberichts einstimmig von den Mitgliedern 

entlastet worden.  

Der Verein hat in 2018 wieder viele und abwechslungsreiche Aktivitäten im Sinne seiner Satzung angeboten. 

Der Kontostand hatte sich zum Dezember 2018 auf 5.561,18 € reduziert aufgrund von Kostensteigerungen und 

Zahlungsverzögerungen von Förderungen für den Austausch, wird sich aber zum Frühjahr 2019 wieder zu alter 

Frische auffüllen (Stand inklusive aller Zuschüsse für 2019 im Juni: 17.607,35 €). Wir haben also ein solides 

Polster! In 2019 werden allerdings Kosten noch stärker kontrolliert, denn das Jubiläum erfordert erhebliche 

zusätzliche Ausgaben.  

 

Der neue Vorstand 2019-2020/21: 

Vorsitzende :                                    Bernadette Conraths              

Stellvertretender Vorsitzender:   Friedrich Oettler                      

Kassenwart :    Paul Lägel                                    

Schriftführerin:                                 Hedwig Tesch         

Beisitzer: 

Astrid Binz-Wald , Doris Crampen, Sebastian Engels, Hiltrud Hahn, Helga Köhnen,  Martina Linten  

 

Aus der Mitgliederversammlung heraus wurde der Antrag an den Vorstand gestellt, angesichts von 

allgemeinen Kostensteigerungen und umfangreichen Aktivitätsangeboten eine  Erhöhung des jährlichen 

Mitgliederbeitrages zu prüfen, der seit einem Jahrzehnt gleich ist (12 € bzw. 15  €). Der Vorstand wird dies 

besprechen und der nächsten Mitgliederversammlung einen Vorschlag unterbreiten. 


